
Aktive DBMS zur Konsistenzsicherung inCAD-UmgebungenJoachim ReinertFachbereich InformatikUniversit�at KaiserslauternPostfach 304967653 KaiserslauternZusammenfassungIn der Entwicklung von Modellen und sie realisierende "Systeme\ f�ur Entwurfsanwendun-gen sind in den vergangenen Jahren verschiedene Problembereiche lokalisiert und bearbei-tet worden. Dazu z�ahlen komplexe Objektmodelle, die Organisation langer Verarbeitungs-zyklen, die Notwendigkeit des verteilten Entwurfs und Probleme bei der Beschreibung"g�ultiger\ Entwurfsobjekte (Konsistenzbegri�). In dieser Arbeit wird das Konzept vonECA-Regeln, das in vielen Ans�atzen f�ur aktive Datenbanken verwendet wird, bez�uglichder Anwendung als Modell zur Sicherung der Konsistenz in solchen Umgebungen ana-lysiert. Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, da� die allgemein �ublichen Vorschl�age f�ursolche Regelsysteme nicht direkt zur Konsistenzsicherung eingesetzt werden k�onnen, son-dern h�ochstens "Zielsprache\ eines �Ubersetzungsprozesses darstellen k�onnen, da sonst dasSystem keine Garantien f�ur die Erhaltung der Konsistenz �ubernehmen kann.
1

1 Einf�uhrung1.1 Problembereiche in CAD-UmgebungenDie Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den letzten Jahre zur Entwicklungad�aquater Systeme zur Unterst�utzung von Entwurfsanwendungen haben die zentralenProblembereich solcher Anwendungen o�engelegt [HNSB90, RS92]:� Komplexe ObjekteBei der Erfassung der abzubildenden Miniwelt wurde sehr schnell deutlich, da� klas-sische Informations- und Datenmodelle (z.B. ER-Modell) eine genaue Abbildung nursehr unvollst�andig leisten k�onnen, da die Objekte in Entwurfsumgebungen hetero-gen und komplex strukturiert sind. Daher bestand die vordringliche Aufgabe in derEntwicklung neuer Informations- und Datenmodelle zur Erfassung der vorliegendenObjektstrukturen [Sch93].� Lange VerarbeitungszyklenNeben der Modellierungsproblematik der Entwurfsobjekte stellt auch der Verar-beitungsvorgang hohe Anforderungen, da hier lange Verarbeitungszyklen realisiertwerden m�ussen. Stunden, Tage oder auch noch l�angere Zeitr�aume sind nicht un-gew�ohnlich. Das Problem liegt darin, da� klassische Datenhaltungssysteme (z.B.relationale Datenbankmanagementsysteme) bei der Realisierung ihrer Garantien(ACID-Paradigma) von kurzen Verarbeitungsschritten ausgehen. Die dort ent-wickelten Konzepte (z.B. Isolationsebenen) sind f�ur Entwurfsanwendungen unge-eignet [RMH+94].� Verteilter EntwurfW�ahrend die klassischen Datenhaltungssysteme darauf ausgelegt waren, viele Be-nutzer gleichzeitig mit geringen �Uberlappungsbereichen im Bezug auf die Datenzu verwalten, sind es in CAD-Umgebungen vergleichsweise wenige Benutzer, derenArbeitsbereiche sich bez�uglich der Daten jedoch erheblich �uberlappen. Die �Uber-lappung entsteht vor allem auch dadurch, da� die Objekte, die verarbeitet werden,den oben angef�uhrten sehr langen Verarbeitungszeiten unterliegen. Dar�uberhinauskann in Entwurfsumgebungen nicht von einer vollst�andig zentralisierten Datenhal-tung ausgegangen werden, sondern die Entwurfsobjekte sind zu einem Zeitpunktsowohl innerhalb einer organisatorischen Einheit als auch �uber verschiedene orga-nisatorische Einheiten verteilt (diese Verteilung impliziert auch die Verteilung �uberverschiedene Datenhaltungssysteme).� Spezi�kation und Kontrolle von Integrit�atsbedingungen1Eine gro�e Herausforderung bei jeder Modellbildung ist die Sicherstellung der �Uber-einstimmung zwischen der abgebildeten "Realit�at\ und dem davon abgeleiteten Mo-dell, insbesondere dann, wenn nach der Modellbildung alle Aktionen innerhalb desModells durchgef�uhrt werden, denn damit besteht die Gefahr, da� sich "Realit�at\und Modell auseinanderentwickeln. Aus diesem Grund sind sprachliche Ausdrucks-mittel, die es erlauben, bestimmte Eigenschaften der Objekte des Modells zu spezi-�zieren, f�ur jedes Modell au�erordentlich wichtig. Werden solche Modelle durch ein1Wir benutzten in dieser Arbeit die Begri�e der Konsistenz und der Integrit�at weitgehend synonym.



Datenhaltungssystem realisiert, sind die spezi�zierten Integrit�atsbedingungen (IBs)nur dann von Interesse, wenn durch das System auch Garantien f�ur deren Einhal-tung �ubernommen werden.Im CAD-Bereich ist die Erfassung solcher Integrit�atsbedingungen aus folgendenGr�unden sehr schwierig:{ Komplexit�at der ObjekteDa, wie oben ausgef�uhrt, die Objekte innerhalb des CADs sehr komplex struk-turiert sind, ist diese Komplexit�at auch in den IBs enthalten. Das bedeutet,da� f�ur die Erfassung der IBs die gesamten Formulierungsm�oglichkeiten die-ser komplexen Datenmodelle zur Verf�ugung stehen mu�. Beispielsweise ist esdaher in der Regel erforderlich, die Rekursion innerhalb der De�nition von In-tegrit�atsbedingungen zuzulassen. Dies ist eine ganz erhebliche Erweiterung imVergleich zum klassischen relationalen Datenmodell.{ Unterschiedliche Ebenen der KonsistenzW�ahrend klassische Integrit�atsbedingungen auf dem Zustand des Datenbe-standes (Zustandsbedingungen) oder auf h�ochstens zwei aufeinanderfolgen-den Zust�anden (�Ubergangsbedingungen) ausgewertet werden konnten, ist es inCAD-Systemen sinnvoll, den Konsistenzbegri� auch auf die benutzte Entwurfs-methodologie auszudehnen, d.h., der Entwurfsproze� wird neben den Entwurf-sobjekten Gegenstand von Integrit�atsbedingungen. Daneben wird versucht,auch das Entwurfsziel, d.h. den Gegenstand, der am Ende des Entwurfspro-zesses vorliegen soll, mit Hilfe solcher Integrit�atsbedingungen zu beschreiben.Gerade letzteres macht deutlich, da� vor Abschlu� des gesamten Entwurfspro-zesses nicht damit gerechnet werden kann, da� die Entwurfsobjekte allen de�-nierten Integrit�atsbedingungen gen�ugen, sondern da� bestenfalls ein monotonesAnwachsen der Menge der erf�ullten Integrit�atsbedingungen erwartet werdenkann.Im Rahmen der aufgezeigten Problemschwerpunkte besch�aftigt sich die vorliegende Ar-beit mit dem Problem der Konsistenzsicherung. Dazu wird untersucht, inwieweit aktiveDBMS dazu einen sinnvollen Beitrag leisten k�onnen. Solche DBMS werden im folgendenAbschnitt kurz charakterisiert.1.2 (Re-)aktive Datenbankmanagementsysteme (aDBMS)In den letzten Jahren war die Entwicklung (re-)aktiver DBMS ein Forschungsschwerpunkt.Das bedeutet, die bisher passiven DBMS, deren Datenbestand sich nur durch explizite Be-nutzeroperationen �anderte, so zu erweitern, da� bestimmte, vorher spezi�zierte Situatio-nen erkannt werden und in der Folge eine Reaktion darauf ausgef�uhrt wird. Als Beschrei-bungsmittel solcher (re-)aktiver Systeme wurden von verschiedenen Autoren sogenannteEvent-Condition-Action-Regeln vorgeschlagen [Day88, SHP88, WF90, GJS92, GD93].Im Event-Teil einer Regel wird das Ereignis beschrieben, auf das reagiert werden soll.Dabei reicht die Bandbreite von einfachen, operational de�nierten Ereignissen (Einf�ugen,�Andern, L�oschen von Objekten) bis hin zu komplexen, in einer Event-Algebra spezi�zier-ten Ereignissen. Die Problematik der Event-Begri�e im Rahmen von DBMS wurde auchin [Rei94] dargestellt; hier wurde aufgezeigt, da� sie f�ur klassische Transaktionssysteme
nach dem ACID-Paradigma nicht sinnvoll sind. Die f�ur CAD-Umgebungen identi�zier-te Aufgabe der Verwaltung von langen Verarbeitungszyklen er�o�net jedoch eine andereEbene, da dabei die ACID-Eigenschaften der Verarbeitung nicht f�ur den gesamten Ver-arbeitungsproze� gelten k�onnen, sondern bestimmte Ergebnisse fr�uher freigeben werdenm�ussen. Daher ist auf einer h�oheren Ebene ein Zeitbegri� (der wesentlicher Bestandteileines Event-Begri�es ist) f�ur diese Umgebung denkbar. Die generelle Problematik einersolchen Verarbeitung wird im folgenden Abschnitt diskutiert.Der Condition-Teil einer Regel dient zur Beschreibung der Situation, die zum Zeitpunktdes Ereignisses (oder gegebenenfalls zu einem sp�ateren Zeitpunkt) vorliegen mu�, damitdie Aktionen, die im Action-Teil spezi�ziert werden, eine ad�aquate Reaktion auf das Er-eignis darstellen. Die Ausf�uhrung solcher ECA-Regeln k�onnen nat�urlich weitere Regelnausl�osen, so da� auf nat�urliche Art und Weise eine Vorw�artsverkettung der Regeln ent-steht, wie sie bereits aus Produktionsregelsystemen [For81] bekannt ist.Ein in der Literatur immer wieder vorgeschlagenes Anwendungsgebiet (re-) aktiver DBMS,und damit von ECA-Regeln, ist die Sicherung von Integrit�atsbedingungen. Derarti-ge �Uberlegungen haben schon eine gewisse Tradition, da schon sehr fr�uhe Vorschl�agezur Integrit�atssicherung in relationalen Systemen sich �ahnlicher Ausdrucksmittel bedien-ten [HM75].Die allgemeine Einsetzbarkeit von ECA-Regeln in Entwurfsumgebungen wird in [RR]diskutiert. In dieser Arbeit gehen wir der speziellen Frage nach, wo der Einsatz vonECA-Regeln zur Sicherung der Integrit�at in CAD-Umgebungen sinnvoll ist bzw. welcheSchwierigkeiten bei einem solchen Einsatz zu erwarten sind. Dazu werden wir folgendesehr intuitive Beschreibung der ECA-Regeln benutzen:Event: <Beschreibung des Ereignisses>Condition:<Beschreibung der Bedingung>Action: <Beschreibung der Reaktion>Bei der Beschreibung der einzelnen Elemente werden wir uns in diesem Aufsatz einer in-tuitiven Sprache bedienen, die sich auf den Sprachmitteln von SQL abst�utzt.In einigen Bereichen der Integrit�atssicherung werden wir nur Teile solcher Regeln ben�oti-gen: EA-Regeln, in denen nur der Event-Teil und der Action-Teil de�niert ist, k�onnensehr einfach f�ur Signalisierungsprozesse verwendet werden, w�ahrend CA-Regeln (nur derCondition-Teil und der Action-Teil sind de�niert) den Zustand des Datenbestandes �uber-wachen. Bei letzteren gehen wir davon aus, da� implizit alle Events, die die Conditionerf�ullen k�onnen, mit ODER verkn�upft werden und den Event-Teil der ECA-Regel dar-stellen.Die vorliegende Arbeit stellt nun einige Bereiche der Integrit�atssicherung in CAD-Um-gebungen dar und zeigt die Problematiken bei der L�osung mittels ECA-Regeln auf.Zun�achst wird anhand der Rekursion als fundamentaler Erweiterung in Komplex-Objekt-Datenmodellen und der Problemen der direkten Nutzung des Event-Konzeptes aufgezeigt,da� die Nutzung von ECA-Regeln zur direkten Modellierung der Objekte und Prozessein CAD-Umgebungen nicht geeignet sind. Danach wird die Existenz des bekannten Pro-blems der Mehrdeutigkeit von Regelmengen in CAD-Umgebungen dargestellt und damitauch der Einsatz von ECA-Regeln zur Einhaltung bestimmter Verarbeitungsvorgaben inFrage gestellt. Ein weiterer Kritikpunkt an ECA-Regeln im Einsatz zur Konsistenzsiche-rung ist die Tatsache, da� das Konzept keinerlei Garantien f�ur die Einhaltung solcher



Bedingungen leisten kann. Dies wird in einem weiteren Abschnitt vertieft. Insgesamtzeigt sich, da� ein Einsatz solcher Regeln f�ur die komplexen Aufgaben im CAD-Bereichnicht sinnvoll ist.2 Datenmodell und Integrit�atIm Einf�uhrungsabschnitt haben wir bereits darauf hingewiesen, da� in CAD-Umgebungendie Integrit�atsbedingungen unterschiedlichste Bereiche betre�en k�onnen. Bei der Erfas-sung der Entwurfsobjekte und deren Beziehungen zueinander sowie bei der Beschreibungder Entwurfsmethodologie m�ussen die zul�assigen Situationen gegen�uber den im gew�ahl-ten Modellierungssystemm�oglichen abgegrenzt werden k�onnen. Modellierungskonstrukte,die diesem Zweck dienen, werden Integrit�atsbedingungen (IB) genannt. Man kann dabeizwischen modellinh�arenten und expliziten IBs unterscheiden: Wird eine Miniwelt mit Hil-fe eines Modellierungssystems A beschrieben, so sind auf Grund der Benutzung von Aautomatisch dessen inh�arente IBs erf�ullt (beispielsweise die Schl�usselbedingung des rela-tionalen Datenmodells). Die Datenmodelle f�ur komplexe Objekte weisen dar�uberhinausweitere inh�arente IBs auf, so z.B. die referentielle Integrit�at zwischen Objekten.Zur Spezi�kation expliziter IBs sind separate Konstrukte notwendig, die (nur) den Zweckder Beschreibung zul�assiger Situationen haben. In vielen Modellierungssystemen hat sichdazu die eine oder andere Art einer logischen Beschreibung etabliert. Oft �ndet mandabei eine Pr�adikatenlogik 1. Stufe. In CAD-Umgebungen wird f�ur die Modellierungder Entwurfsobjekte ein Komplex-Objekt-Datenmodell ben�otigt. Die Auswirkungen aufdie dann zu de�nierenden IBs werden im folgenden Abschnitt an Hand der Rekursionbeispielhaft dargestellt.2.1 Erfassung rekursiver Integrit�atsbedingungenDie komplexe Struktur der Entwurfsobjekte und des Entwurfsprozesses erfordert die De-�nitionsm�oglichkeit von IBs mit rekursiver Struktur. Dies stellt im Vergleich mit denklassischen Formulierungsm�oglichkeiten in Logiken 1. Stufe eine wesentliche Erweiterungdar. Bei der Benutzung von Regeln kann nun diese Rekursion entweder explizit in dieSprache f�ur die Formulierung des Condition-Teils (also die Anfragesprache des DBMS)

TEIL::BESTEHT AUS: SET OF TEIL;gewicht: REAL;: : :
TEIL( : : : , gewicht, : : : ) BESTEHT AUS

Abbildung 1: Einfaches Schema der St�uckliste
eingef�uhrt werden oder implizit durch die Folgerungsm�oglichkeit der Regelverarbeitung(Vorw�artsverkettung) erreicht werden.Beispiel: Abbildung 1 stellt die Struktur der bekannten St�uckliste dar. Soll nun die IBbeschrieben werden, da� kein Teil schwerer als eine bestimmte Grenze g ist, so kann mandies in einer EA-Regel, die eine Anfragesprache mit Rekursion benutzt, wie folgt spezi�-zieren. Dabei ist die Rekursion hier intuitiv mit RECURSIVE CONNECTED ausgedr�uckt:Condition:IF (SELECT *FROM TEIL OBTWHERE g > TEIL.gewicht +(SELECT SUM(TEIL.gewicht)FROM TEIL UNTWHERE OBT RECURSIVE CONNECTED UNTTHROUGH BESTEHT AUS) )THENAction: INFORM ENGINEEREs ist zu beachten, da� die Integrit�atsbedingung im Condition-Teil negiert formuliert wird,d.h., es werden diejenigen Teile ermittelt, die diese Bedingung verletzten.Soll dieselbe Integrit�atsbedingung (genauer, ihr rekursiver Charakter) mit Hilfe von ECA-Regel ausgedr�uckt werden, so kann dies sinnvollerweise nur dadurch geschehen, da� dasSchema des Objektes TEIL um ein Attribut, gewichtssumme, erweitert wird und dannfolgende Regeln de�niert werden:Event: ON UPDATE TEIL.gewichtCondition:IF TEIL.gewicht + TEIL.gewichtssumme < gTHENAction: UPDATE TEIL TSET T.gewichtssumme = T.gewichtssumme -OLD.gewicht + NEW.gewichtWHERE TEIL = TEvent: ON UPDATE TEIL.gewichtssummeCondition:IF TEIL.gewichtssumme < gTHENAction: UPDATE TEIL OBTSET OBT.gewichtssumme = OBT.gewichtssumme -OLD.gewichtssumme +NEW.gewichtssummeWHERE TEIL IN OBT.BESTEHT AUSEvent: ON UPDATE TEIL.gewichtssummeCondition:IF TEIL.gewichtssumme >= gTHENAction: INFORM ENGINEERBei dieser Realisierung wird schon deutlich, da� die Erfassung komplexer Objekte durchECA-Regeln nur schwer m�oglich ist, da selbst die Beschreibung einfacher Bedingungenerheblichen Aufwand erfordert.



2.2 Erfassung von AblaufbedingungenNeben den komplex strukturierten Entwurfsobjekten ist auch die Entwurfsmethodolo-gie in CAD-Umgebungen Gegenstand von IBs. Dabei soll z.B. garantiert werden, da�der Entwurfsproze� bestimmten Anforderungen gen�ugt, wie sie durch Normen festge-legt sind (ISO 9000). Hierbei scheint das Event-Konzept von ECA-Regeln besondersattraktiv, insbesondere wenn eine komplexe Event-Algebra zur De�nition der erwarteten(oder notwendigen) Ereignisse vorgesehen wird. Allerdings erweist sich die Einbindungsolcher ECA-Regeln in den Verarbeitungsproze� als �au�erst problematisch: In vielen vor-geschlagenen Systemen kann sich der Zustand der Daten zwischen der Signalisierung einesEvents und der Auswertung der Bedingung bzw. zwischen Bedingungs�uberpr�ufung undder Ausf�uhrung der Aktion unkontrollierbar ver�andern [BBWZ95]2. Ein Grund hierf�ursind die komplexen Event-Spezi�kationen, wie sie durch Event-Algebren f�ur ECA-Regelnm�oglich werden (z.B. [GD93]), denn dadurch wird der Erkennungsproze� sehr aufwendig.Au�erdem kann beim Einsatz von Regeln, die durch den lesenden Zugri�, d.h., geradew�ahrend der Pr�ufung der Integrit�atsbedingung durch den Condition-Teil einer Regel, aus-gel�ost werden, der Zustand der Daten wieder ver�andert werden3.Beispiel: In einem Objekttyp O soll der Benutzer, der den letzten Zugri� durchgef�uhrthat, f�ur Dokumentationszwecke gespeichert werden. Dazu k�onnte man intuitiv folgendeRegel benutzen:Event: ON ACCESS OF OAction: UPDATE OSET O.letzte benutzung = actual userDas Problem einer solchen Regel besteht nun darin, da� bei jeder Abfrage das Attri-but letzte benutzung ge�andert wird, also insbesondere auch dann, falls das Attributletzte benutzung abgefragt wird. Wird die Regel nun vor dem Zugri� ausgewertet, soerh�alt der Benutzer immer seine eigene Kennung als Ergebnis. Wird die Regel nach demZugri� ausgewertet, entspricht der zur�uckgegebene Wert nicht dem letzten Zugri�, son-dern dem vorletzten.Dieses einfache Beispiel macht schon deutlich, wie stark die Events auch in den Pro-ze� der Anfrage- und Operationsverarbeitung eingreifen k�onnen. Werden die Spezi�ka-tionsm�oglichkeiten der bereits erw�ahnten komplexen Event-Algebren nun tats�achlich zurErfassung von Ablaufbedingungen in CAD-Umgebungen genutzt, k�onnen (oder m�ussen,denn dies ist gerade der Anspruch einer ereignisgesteuerten Verarbeitung) dadurch sehrun�ubersichtliche Abh�angigkeiten entstehen. Neben dem Problem der generellen Seman-tik der entstehenden Regelmenge (siehe auch im folgenden Abschnitt) ergibt sich f�urdie Integrit�atssicherung in solchen Umgebungen verst�arkt das Problem der Zusicherungbestimmter Bedingungen, denn im Rahmen des Entwurfs einer Regel entsteht auch dieFrage, inwieweit man sich bei der Realisierung des Action-Teils A auf die G�ultigkeit derBedingung C verlassen kann, diese also tats�achlich so etwas wie eine Vorbedingung zurAusf�uhrung darstellt. Es kann nicht mehr davon ausgegangen werden, da� das Objekt,das als Ergebnis einer Anfrage von einem System geliefert wird, die Selektionsbedingung2In vielen Modellen zu ECA-Regeln �nden sich auch explizite Verz�ogerungsmechanismen zwischen denTeilen einer Regel. Diese sind hier jedoch nicht angesprochen.3Derartige Ereignisse sind in vielen Vorschl�agen, besonders bei objektorientierten DBMS, explizit oderimplizit enthalten.

noch erf�ullt. Damit mu� f�ur eine Zusicherung von Bedingungen solange eine iterativeAuswertung derselben statt�nden, bis sich der Wert nicht mehr �andern kann. Das bedeu-tet, da� eine Fixpunktsemantik realisiert werden mu�!Die bisherige Diskussion hat deutlich gemacht, da� der Einsatz von ECA-Regeln in CAD-Umgebungen zur direkten Erfassung der Strukturen einer CAD-Umgebung schwierig ist.Dar�uber hinaus f�uhren jedoch auch scheinbar f�ur ECA-Regeln passende Probleme in CAD-Umgebungen, wie z.B. die Erfassung von Vorg�angen innerhalb von CAD-Umgebungen,mit deren Hilfe dann vom System die Einhaltung bestimmter Standards in der Verarbei-tung automatisiert und garantiert werden k�onnten, zur semantischen Problemen wie dernun folgende Abschnitt zeigt.3 Semantik einer RegelmengeBeschreibt man bestimmtes Verarbeitungswissen mit Hilfe von ECA-Regeln, so bestehtprinzipiell die M�oglichkeit, da� zu einem Zeitpunkt mehrere Regeln ausgel�ost sein k�onnen,wie folgendes Beispiel verdeutlicht.Beispiel: Auf einem Chip sollen verschiedene Logikfunktionen realisiert werden. Dabeikann es passieren, da� die verf�ugbare Chip-Fl�ache nicht ausreicht. Es soll nun beschrie-ben werden, da� in einem solchen Fall entweder die L�ange oder die Breite des Chipsangepa�t werden soll. Wir gehen davon aus, da� der Fl�achenbedarf einer Funktion �uberdie Attribute laenge und breite im Objekt FUNKTION enthalten ist sowie da� derzugeh�orige Chip �uber FUNKTION.CHIP erreichbar ist. Weiterhin soll der CHIP die gr�o�tezusammenh�angende freie Fl�ache �uber das Attribut restflaeche zur Verf�ugung stellen.Au�erdem sollen im Chip ebenfalls die Attribute breite und laenge verf�ugbar sein.Event: ON CREATE OF FUNKTIONCondition:IF NEW.CHIP.restflaeche <=NEW.laenge * NEW.breiteTHENAction: UPDATE CHIPSET CHIP.laenge = CHIP.laenge +NEW.laenge -(CHIP.restflaeche/ NEW.breite)WHERE CHIP = NEW.CHIPEvent: ON CREATE OF FUNKTIONCondition:IF NEW.CHIP.restflaeche <=NEW.laenge * NEW.breiteTHENAction: UPDATE CHIPSET CHIP.breite = CHIP.breite +NEW.breite -(CHIP.restflaeche/ NEW.laenge)WHERE CHIP = NEW.CHIP



Event: ON UPDATE OF CHIP.(breite, laenge)Action: UPDATE CHIPCHIP.restflaeche = CHIP.restflaeche +(NEW.breite - OLD.breite) *NEW.laenge +(NEW.laenge - OLD.laenge) *NEW.breiteDie Alternative zwischen der Anpassung der L�ange oder der Breite des Chips wird hierbeiintuitiv �uber alternative Regeln erfa�t.Durch solche Zusammenh�ange, die hier nat�urlich o�ensichtlich sind, entsteht das Problemder Festlegung, wie eine solche Regelmenge abgearbeitet werden soll, denn das Regelpa-radigma selbst konzentriert sich ja gerade auf die Verarbeitung einer Regel. Bez�uglichdes Ergebnisses der Regelverarbeitung (also der operationalen Semantik) entstehen Pro-bleme, wenn sich Teile verschiedener Regeln �uberlappen, z.B. dadurch, da� die Aktionenzweier Regeln (m�oglicherweise, siehe unten) dieselben Daten ver�andern oder die Bedin-gung einer Regel sich auf Daten bezieht, die von einer anderen Regel ver�andert werden.Daraus entstehen dann Reihenfolgeabh�angigkeiten. In unserem Beispiel ist das Ergebniso�ensichtlich davon abh�angig, wann die restflaeche des betro�enen CHIPs ge�andertwird: Wird bei der Erzeugung einer neuen Funktion festgestellt, da� die restflaechedes zugeh�origen CHIPs nicht mehr ausreicht und wird nach der Anpassung der laengedie restflaeche angepa�t, so ist die Bedingung der Regel, die die breite anpassenw�urde, nicht mehr erf�ullt und die breite des CHIPs wird nicht ver�andert. Wird dagegendie restflaeche nicht direkt nach der Ver�anderung der laenge angepa�t, so wird auchdie breite ver�andert. Das bedeutet, da� es ausgehend von einem konkreten Datenbank-zustand eine Menge verschiedener Ergebniszust�ande gibt, die durch die Anwendung derRegeln erreichbar sind. Solche Mehrdeutigkeiten sind aus unserer Sicht im Einsatz zurIntegrit�atssicherung nicht tolerierbar. Zur L�osung des Problems sind zwei verschiedeneAns�atze denkbar: Entweder man erkennt die grunds�atzliche Gefahr der Mehrdeutigkeitenund weist jeweils nach, da� es keine unterschiedlichen Ergebniszust�ande gibt, oder aberman erweitert die Sprache der Regeln um Kontrollstrukturen.� Erkennung von MehrdeutigkeitenDieses Problem wird in den theoretischen Arbeiten zu Term- bzw. Wortersetzungs-systemen im Begri� der Konuenz erfa�t. Ein Regelsystem ist dann konuent,wenn sichergestellt ist, da� trotz eventueller �Uberlappungen immer genau ein Er-gebniszustand erreicht wird (Normalform). Der notwendige Begri�srahmen wurde�uberblicksartig in [Hue80] dargestellt und beispielsweise in [AWH92, AHW95] aufden Bereich der (re-)aktiven DBMS zugeschnitten. Allerdings ist die Frage, ob einegegebene Menge von Regeln konuent ist, unentscheidbar. Daneben besteht im Be-reich der ECA-Regeln noch ein weiteres Problem: W�ahrend bei der Betrachtung vonTerm-/Wortersetzungssystemen in der Regel davon ausgegangen wird, da� es ent-scheidbar ist, ob �uberhaupt eine �Uberlappung (Operationen auf gemeinsamen Da-ten) vorliegt, ist selbst dieses Problem bei ECA-Regeln deshalb nicht entscheidbar,da als Formalismus f�ur die Bedingung C, wie schon gesagt, eine Logik 1. Ordnungbzw. noch m�achtigere Konzepte eingesetzt werden. Ob sich die Aktionen zweierRegeln �uberlappen, ist unter anderem davon abh�angig, ob die Condition-Teile der
Regeln zu gleicher Zeit erf�ullt sein k�onnen. Diese Frage ist jedoch schon f�ur Logikenerster Ordnung auf Schemaebene nicht entscheidbar.Um die Konuenz einer Menge von Regeln ohne die Einf�uhrung von Kontrollstruktu-ren (siehe unten) sicherzustellen, k�onnen im wesentlichen zwei verschiedene Ans�atzeverfolgt werden:1. Einschr�ankung der Regelsprache auf eine entscheidbare Teilmenge.Bei diesem Ansatz werden nur die Regelde�nitionen erlaubt, deren Konuenzbez�uglich der Bedingungen bzw. der Operationen entscheidbar ist. Damitwerden beispielsweise viele Bedingungen, wie sie in SQL formuliert werdenk�onnen, f�ur die Formulierung des Condition-Teils ausgeschlossen. Insbesonderedie komplexen Zusammenh�ange in CAD-Umgebungen k�onnen in diesem Fallnicht mehr erfa�t werden.2. Einschr�ankung der Regelmengen auf entscheidbare Regelmengen.In diesem Ansatz wird die Regelsprache nicht generell auf einen entscheidbarenAnteil zur�uckgeschnitten, sondern man l�a�t zun�achst alle Regelde�nitionen zuund entscheidet durch einen vorgegebenen Algorithmus, ob Konuenz vorliegt.Dieser Algorithmus mu� nat�urlich eine konservative Entscheidung tre�en, kannalso in dem Fall, da� keine Konuenz nachweisbar ist, h�ochstens das Ergebnis"m�oglicherweise nicht konuent\ liefern. Entsprechende Regelmengen d�urfendann vom System nicht angenommen werden. Entsprechende Ans�atze wurdenz.B. in [Rei92, BW94] vorgestellt.� Benutzung von KontrollstrukturenEine f�ur ECA-Regeln in (re-)aktiven DBMS vorgeschlagene M�oglichkeit zur generel-len Vermeidung von Mehrdeutigkeiten sind Priorit�aten, die f�ur die Regeln vergebenwerden. Eine Menge von Regeln, die zu einem Zeitpunkt ausgel�ost sind, werden anHand dieser Priorit�aten geordnet und entsprechend abgearbeitet. Dadurch wird esm�oglich, eine eindeutige Reihenfolge der Auswertung und damit auch ein eindeuti-ges Ergebnis der Abarbeitung zu erreichen. Will ein Benutzer eine solche eindeu-tige Semantik erreichen, so erzwingt der Ansatz (im Extremfall) die vollst�andigeSpezi�kation aller Priorit�aten. Dies entspricht einer komplexen IF-THEN-ELSE-Programmierung, was im Fall von Regelmengen noch dadurch erschwert wird, da�diese keine Struktur aufweisen, w�ahrend ein imperatives Programm in der Regelmindestens die Sequenz zur Anordnung benutzt.Die beschriebenen Alternativen zur Erreichung eines eindeutigen Ergebnisses der Re-gelverarbeitung sind aus unserer Sicht in CAD-Umgebungen nicht gangbar: Die Ein-schr�ankung der Formulierungsm�oglichkeiten zur Erzwingung der Konuenz machen dasKonzept wegen der geringen Aussagekraft unbrauchbar w�ahrend die Einf�uhrung von Kon-trollstrukturen den (wesentlichen) Aspekt der "einfachen\ De�nition Regeln ad absurdumf�uhren. Es wird daher fragw�urdig ist, ob das ECA-Regel-Paradigma �uberhaupt geeignetist, diese Aufgabe zu realisieren.W�ahrend das eben angesprochene Problem im Bereich aller nichtmonotonen Regelsy-steme besteht und durch die Zusammenfassung verschiedener Konzepte innerhalb vonECA-Regeln nur verst�arkt wird, zeigt der folgende Abschnitt ein spezielles Problem vonECA-Regeln im Rahmen der Integrit�atssicherung in einem DBMS auf.



4 Sicherung der Integrit�atWie bereits bemerkt, sollte ein System Garantien f�ur die G�ultigkeit der de�nierten IBszu vorgegebenen Zeitpunkten �ubernehmen. Unter der Nutzung einer geeigneten Sprachef�ur die Teile einer Regel (z.B. Rekursion innerhalb der Anfragesprache) scheinen ECA-Regeln als Beschreibungsmittel f�ur IBs �au�erst attraktiv, da sie neben der �Uberpr�ufungeiner Bedingung (C) auch die Angabe einer Reaktion auf die Verletzung dieser Bedingungerlauben (A). In diesem Action-Teil kann dann neben dem vollst�andigen Abbruch der lau-fenden Transaktion auch versucht werden, durch Korrekturoperationen bereits geleisteteArbeit zu erhalten und die verletzte Bedingung wieder in Kraft zu setzen. Daneben istdurch die h�au�ge Benutzung von regel�ahnlichen Formulierungen in der Umgangsspracheein intuitives Verst�andnis vorgegeben.In klassischen DBMS sind die Zeitpunkte, an denen die IBs gelten m�ussen, in der Regeldas Ende von ACID-Transaktionen. In CAD-Umgebungen werden in der Regel entwurfs-spezi�sche Ablaufeinheiten de�niert, wobei die ACID Eigenschaften an unterschiedlichenVerarbeitungszeitpunkten und in unterschiedlicher Komplexit�at realisiert werden. Bei-spielsweise wird von jedem Verarbeitungsschritt gefordert, da� er alle dem Datenmodellinh�arenten Integrit�atsbedingungen erf�ullt, w�ahrend erst nach Abschlu� des gesamten Pro-zesses die Integrit�atsbedingungen, die das Entwurfsziel erfassen sollen, vollst�andig erf�ulltsein k�onnen. Dennoch wird jede Entwurfsmethodologie Zeitpunkte de�nieren, zu denenbestimmte Bedingungen gelten m�ussen bzw. ab denen, im Sinne einer schrittweisen Ver-besserung, bestimmte Bedingungen nicht mehr zur�uckgenommen werden d�urfen, sondernf�ur alle dann erreichten Zust�ande gelten m�ussen.Werden ECA-Regeln zur Erfassung der Integrit�atsbedingungen eingesetzt, d.h., da� mitder Bedingung C die entsprechende IB in negierter Form beschrieben (die dann erf�ulltist, wenn es Objekte gibt, die die IB verletzen) und mit der Aktion A die Korrektur-operationen spezi�ziert werden, so garantiert dieses Konzept jedoch in keiner Weise dieEinhaltung der Integrit�atsbedingung: Die Aktion A einer Regel ist nur syntaktisch an dieBedingung C gebunden. Aus diesem Grunde garantiert die Ausf�uhrung einer Regel in kei-ner Weise, da� das erw�unschte Ziel, die Einhaltung einer bestimmten Bedingung, erreichtwird. Bietet ein System echte CA-Regeln an seiner Schnittstelle an, so kann das Pro-blem gel�ost werden, da damit jede Ver�anderung des DB-Zustandes erkannt werden kannund man nicht daran gebunden ist, alle Events die zur Verletzung der Bedingung f�uhrenk�onnten, explizit zu formulieren. Werden in letzterem Fall n�amlich bei der Formulierungder Regeln nicht alle Events bzw. Verbindungen von Events und Bedingungen erfa�t, sok�onnen Integrit�atsverletzungen unentdeckt bleiben, wie folgendes Beispiel aufzeigt:Beispiel: Die in einer Firma laufenden Projekte sind der jeweiligen Abteilung zugeordnet.Wird eine Abteilung aufgel�ost, so werden die noch laufenden Projekte anderen Abteilun-gen zugeordnet. Beispielsweise werden Projekte im Bereich "Informationsverarbeitung\bis zu einer weiteren Entscheidung der Stabsabteilung "Informationsplanung\ zugeordnet.Intuitiv l�a�t sich dies mit folgender Regel spezi�zieren:

Event: ON DELETE OF ABTEILUNGCondition:IF (SELECT *FROM PROJEKTWHERE PROJEKT.abteilung = OLD)Action: UPDATE PROJEKTSET PROJEKT.abteilung = ``Informationsplanung''WHERE PROJEKT.abteilung = OLD...Diese Regel garantiert die Einhaltung der de�nierten Integrit�atsbedingung solange, bisdie Abteilung "Informationsplanung\ gel�oscht wird.Das Beispiel macht deutlich, da� alleine ECA-Regeln die Integrit�at des DB-Zustandesoder des Ablaufes nicht garantieren k�onnen. Dies bedeutet, da� die entsprechende Anfor-derung bei der Integrit�atssicherung explizit durch zus�atzliche Ma�nahmen erreicht werdenmu�. Einige Systeme (z.B. ODE [GJS92]) erweitern daher die Abarbeitungsstrategie so,da� nach dem Ende der Aktion die Bedingung C noch einmal getestet wird und die Trans-aktion abgebrochen wird, wenn es immer noch Objekte gibt, die die Bedingung verletzen.In [Rei95] wird die Erweiterung des ECA-Regelmodells zu einem ECAC-Regelmodell vor-geschlagen, wobei die zweite Bedingung das Ziel der Regel erfa�t und dadurch eine gewisseUnabh�angigkeit zwischen der Vorbedingung einer Regel (ausgedr�uckt durch die erste Be-dingung) und deren Nachbedingung (ausgedr�uckt durch die zweite Bedingung) erreicht.Die Umsetzung solcher Vorschl�age erweitert die M�oglichkeit der garantierten Einhaltungvon IBs durch das System, allerdings k�onnen sie nicht vollst�andig �uberzeugen (vor allemim Zusammenspiel mit anderen Regeln oder Regelkomponenten). Es bleibt die Frage,warum zur "Implementierung\ von Integrit�atsbedingungen ECA-Regeln benutzt werdensollen und nicht besser spezialisierte Strukturen, z.B. speziell generierte Zugri�sfunktio-nen.5 Diskussion und ZusammenfassungEin Unterst�utzungssystem f�ur Entwurfsanwendungen wird nur dann sinnvoll, wenn esf�ur die Qualit�at der entworfenen Objekte gewisse Garantien abgeben kann. Dazu z�ahltunter anderem auch die Einhaltung de�nierter Konsistenzbedingungen. Im vorliegendenAufsatz haben wir die Frage aufgegri�en, ob aktive DBMS bzw. das ihnen zugrundelie-gende Konzept der ECA-Regeln diese Aufgabe direkt �ubernehmen k�onnen. Aus unsererSicht ergeben sich dabei erhebliche Probleme. Der Versuch, die den Regeln inh�arenteFolgerungsm�oglichkeit zu nutzen und dadurch Eigenschaften der komplexen Objekte inIntegrit�atsbedingungen zu erfassen (rekursive Strukturen), f�uhrt zu einer un�ubersichtli-chen Menge von Regeln, die der Entwerfer sicher nicht direkt f�ur komplexe Situationenentwerfen kann. Daher scheint es f�ur Bedingungen, die sich auf den Zustand von Objektenbeziehen, sinnvoller, eine geeignete Anfragesprache, die das komplexe Objektmodell vollunterst�utzt, zur Verf�ugung zu stellen.Auch das Event-Konzept von ECA-Regeln f�uhrt weitere Probleme bei der �Ubernahme



von Konsistenzgarantien durch ein aktives DBMS ein. Falls der Zugri� auf ein Objekt alsEvent in der Regelde�nition benutzt werden kann, sind Aussagen �uber den Zustand nachAbschlu� der �Uberpr�ufung einer Konsistenzbedingung ohne weitere Ma�nahmen nichtmehr m�oglich. Aus diesem Grund sind in solchen F�allen aufwendige Auswertungsproze-duren notwendig (Fixpunktsemantik).Die Problematik der Erfassung der Semantik gro�er Mengen von Produktionsregeln istnicht neu, jedoch tr�agt auch die Technologie aktiver DBMS dazu keine neuen Erkennt-nisse bei, so da� es bei einer direkten Nutzung der Regeln zur Modellierung nur dieM�oglichkeiten der starken Einschr�ankung der Regelsprache oder aber die Einf�uhrung vonKontrollstrukturen f�ur Regelmengen bleiben. W�ahrend ersteres gerade f�ur die komplexenZusammenh�ange in CAD-Umgebungen sicher nicht geeignet ist, mu� die Frage gestelltwerden, ob die Einf�uhrung von Kontrollstrukturen nicht die gesamte Attraktivit�at desregelbasierten Ansatzes zur Konsistenzsicherung vernichtet. Daher werden immer wiederEntwurfswerkzeuge f�ur Regelmengen gefordert, wobei es dann zu einer indirekten Nutzungvon Regeln kommt, d.h., das Modell der Konsistenzbedingungen des Entwurfswerkzeu-ges wird dann in Regeln �ubersetzt. Damit liegt die Verantwortung f�ur die Semantikganz im Entwurfswerkzeug bzw. im �Ubersetzer. Hier ist die Frage, ob das Ziel dieser�Ubersetzung ECA-Regeln sein m�ussen. Denn diese werden eventuell nicht nur noch alsCode-Schablone benutzt. Es k�onnten jedoch ebensogut (vielleicht sogar besser) direktspezielle Zugri�sfunktionen generiert werden und �uber ein verbindliches Bibliothekskon-zept f�ur die Manipulationsfunktionen von Objekten genutzt werden kann.Der Einsatz von Entwurfswerkzeugen scheint nicht nur erforderlich um einer Menge vonECA-Regeln �uberhaupt eine abstrakte Semantik zuordnen zu k�onnen, sondern geradeauch im Bezug auf den Einsatzzweck der Konsistenzsicherung m�ussen solche Werkzeugedie geforderten Garantien realisieren, die das Konzept der ECA-Regeln selbst nicht leistenkann.Als Ergebnis dieser Untersuchung ist festzuhalten, da� ECA-Regeln ohne weitere Ma�-nahmen (z.B. Entwurfswerkzeuge) keinen Beitrag zur Konsistenzsicherung in CAD-Umge-bungen leisten k�onnen. In [Rei95] wird dar�uberhinaus ein Regelsystem entwickelt, das dieaufgezeigten Problematiken in Betracht zieht und L�osungen anbietet. Allerdings zeigt sichdabei, da� die Komplexit�at der Regelverarbeitung erheblich w�achst, so da� ein Einsatzzur Sicherung der Konsistenz nicht in Betracht zu kommen scheint.Literatur[AHW95] A. Aiken, J. M. Hellerstein und J. Widom. Static AnalysisTechniques for Predicting the Behavior of Active DatabaseRules. ACM TODS, 20(1):3{41, M�arz 1995.[AWH92] A. Aiken, J. Widom und J. M. Hellerstein. Behaviorof Database Production Rules: Termination, Conuence,and Observable Determinism. ACM SIGMOD Record,21(2):59{68, Juni 1992.[BBWZ95] J.A. Blakeley, A.P. Buchmann, D.L. Wells und J. Zimmer-mann. Building an Integrated Active OODBMS: Require-
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